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Forschung für die Energieversorgung von morgen

D      er Primärenergieverbrauch 
in Deutschland erreichte 
2011 den niedrigsten Stand 

seit der Wiedervereinigung: Vor 
allem das milde Wetter und die 
geringere Wärmenachfrage ließen 
den Bedarf um gut fünf Prozent 
unter den Vorjahreswert sinken, so 
die Arbeitsgemeinschaft Energie-
bilanzen. 

Das Energiejahr 
2011

Bilanz
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Ergänzt werden die gedruckten 

Kurzbeiträge durch weiterführende 

Artikel im Internet. 

Die einzelnen Energieträger 
entwickelten sich unterschiedlich: 
Mit acht abgeschalteten Reaktoren 
brach die Stromerzeugung aus 
Kernenergie um fast ein Viertel ein. 
Unter den fossilen Brennstoffen 
ging der Erdgasverbrauch mit fast 
13 Prozent am stärksten zurück – 
vor allem wegen der niedrigeren 
Wärmenachfrage. Mineralöl wurde 

EDITORIAL

AA uch im vergangenen Jahr legten die 

erneuerbaren Energien in Deutsch

land weiter zu. Ihr Anteil am Energieauf

kommen erhöhte sich auf knapp elf 

Prozent und ist damit erstmals zweistel

lig. Den Hauptteil der Energieversorgung 

– fast vier Fünftel – trugen jedoch fossile 

Energien. Kohle, Erdöl und Erdgas werden 

auch in zwanzig Jahren noch drei Viertel 

des weltweiten Primärenergieverbrauchs 

decken, prognostiziert die Internationale 

Energieagentur. Dabei werden zuneh

mend unkonventionelle Vorkommen 

erschlossen (siehe Seite 3). Das Zeitalter 

der fossilen Energien ist noch lange  

nicht vorüber.  

Die Redaktion

Deutschlands bislang größter Solarpark ging 2011 im brandenburgischen Meuro 
ans Netz. Die 300.000 Module der Firma Canadien Solar, die in China und 
Kanada produziert, liefern bis zu 70 Megawatt.



drei und Steinkohle fast ein Prozent 
weniger verbraucht, Braunkohle 
dagegen gut drei Prozent mehr. Der 
Anteil der Erneuerbaren am gesam-
ten Energieverbrauch stieg von fast 
zehn Prozent im Vorjahr auf knapp 
elf Prozent und war damit erstmals 
zweistellig. Zugleich wuchs die 
Förderung durch das Erneuerbare-
Energien-Gesetz von 9,4 auf fast 
12,5 Milliarden Euro.

Die Erneuerbaren legten vor 
allem bei der Stromerzeugung zu: 
um fast ein Fünftel im Vergleich 
zum Vorjahr. Am stärksten entwi-
ckelte sich die Photovoltaik. Mit 
neu aufgebauten Solarpanelen von 
insgesamt 7.500 Megawatt stieg die 
installierte Leistung um mehr als  
50 Prozent. Im erneuerbaren Strom-
mix deckte Photovoltaik damit ein 
gutes, aber auch kostenträchtiges 
Zehntel: Von den 3,53 Cent Förder-
Umlage für die Erneuerbaren, die 
der Stromkunde im vergangenen 
Jahr pro Kilowattstunde zahlen 

musste, entfiel die Hälfte –  
1,78 Cent – auf den Solarstrom. 
Dies errechnete der Bundesverband 
der Energie- und Wasserwirtschaft. 
Die andere Hälfte teilten sich Wind, 
Biomasse, Wasserkraft, Grubengas 
und Erdwärme. 

Trotz des starken Wachstums 
der Erneuerbaren trugen auch 
fossile Energieträger dazu bei, die 
abgesunkene Stromproduktion der 

EErstmals in ihrer endgültigen 
Gestalt zeigt sich seit Ende 
letzten Jahres die Fusionsan-

lage Wendelstein 7-X, die zurzeit im 
Teilinstitut Greifswald des Max-
Planck-Instituts für Plasmaphysik 
entsteht: Im Dezember wurde das 
letzte große Bauteil montiert. 

Wendelstein 7-X, die nach der 
Fertigstellung weltweit größte 
Forschungsanlage vom Typ Stel-
larator, hat die Aufgabe, die Kraft-
werkseignung dieses Bautyps zu 
untersuchen. Ziel der Forschung ist 

es, ähnlich wie die Sonne aus der 
Verschmelzung von Atomkernen 
Energie zu gewinnen. Um das Fusi-
onsfeuer zu zünden, muss in einem 
späteren Kraftwerk der Brennstoff, 
ein Wasserstoffplasma, in Magnet-
feldern eingeschlossen und auf 
Temperaturen über hundert Millio-
nen Grad aufgeheizt werden. 

Die kreisförmige Anlage besteht 
aus fünf nahezu baugleichen Modu-
len: jeweils ein Teil des Plasmage-
fäßes, seine thermische Isolation, 
14 speziell geformte, supraleitende 

Der Deckel ist geschlossen 
Fusionsforschung

Kernkraftwerke auszugleichen: Die 
Stromerzeugung aus Braunkohle 
stieg um knapp fünf Prozent. Daher 
sank der energiebedingte Ausstoß 
von Kohlendioxid weniger stark als 
der Energieverbrauch – um knapp 
vier Prozent.

bal

Weitere Infos: 
www.energieperspektiven.de
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Milliarden Kilowattstunden

Veränderungen im 
deutschen Strom
mix. Im vergange
nen Jahr wurden 
614,5 Milliarden 
Kilowattstunden 
Strom erzeugt,  
2,2 Prozent  
weniger als im 
Vorjahr. 

Magnetspulen sowie ein Teil des 
stützenden Tragrings – pro Modul 
ein Gewicht von rund 120 Tonnen. 
Alle fünf Module stehen inzwischen 
– umschlossen von einer stählernen 
Außenhülle – an ihrer endgültigen 
Stelle auf dem Maschinenfunda-
ment. Ende Dezember wurde das 
letzte Stück der wärmeisolierenden 
Außenhülle aufgesetzt, ein rund  
14 Tonnen schwerer Deckel auf dem 
letzten Modul. „Schade nur“,  
meinte anschließend Dr. Hans- 
Stephan Bosch, Assoziierter  
Direktor im Projekt Wendelstein 7-X, 
„dass jetzt vom gesamten Innen-
leben der Maschine, insbesondere 
von dem Markenzeichen des Wen-
delstein 7-X, den bizarr geformten 
Spulen, nichts mehr zu sehen ist.“ 
Zahlreiche Arbeiten im Inneren der 
Anlage und in ihrer Peripherie ste-
hen noch bevor, bis Wendelstein 7-X 
in zwei Jahren den Betrieb aufneh-
men kann.

imi

Weitere Infos:  
www.energieperspektiven.de

Das hier noch sicht
bare Innenleben von 
Wendelstein 7X  
ist inzwischen hinter 
einer stählernen  
Außenhülle ver
schwunden. 

Foto: IPP, Wolfgang Filser
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Umstritten: Ölsand- 
Förderung in Kanada 

Fossile Energien

U nter der westkanadischen Provinz Alberta ruhen etwa 1,8 Billionen 
Barrel Öl – rund das Siebenfache der gesamten Reserven von 
Saudi-Arabien. Anders als dort liegt das Öl in der Region Atha-

basca als zähes, schweres Gemisch mit Sand und Ton vor – das größte 
Ölsand-Vorkommen der Welt. Die Erschließung lohnte bis vor wenigen 
Jahren kaum. Seit aber der Ölpreis steigt, graben sich riesige Bagger 
durch den Boden und bauen den pappigen Sand ab. 

Umweltschützer jedoch warnen seit Jahren vor den Folgen. Aktuell 
haben Neil Swart und Andrew Weaver von der kanadischen University 
of Victoria im Journal „Nature Climate Change“ ausgerechnet, dass die 
Temperatur der Erdatmosphäre um 0,36 Grad Celsius steigen würde, sollte 
dieses Öl vollständig verbrannt 
werden. Das Erwärmungspotenzial 
ist damit etwa halb so groß wie 
jene etwa 0,76 Grad Celsius, um 
die sich die Atmosphäre in den 
vergangenen hundert Jahren durch 
das Verbrennen fossiler Brennstoffe 
bereits erwärmt hat. 

Zu den Klimaauswirkungen 
kommen Eingriffe in die Natur beim 
Abbau, Transport und Verarbeiten 
des Öls: Der Bau neuer Straßen, 
das Abholzen von Wäldern, das Ab-
tragen großer Mengen an Erdreich, 
riesige Mengen Abwasser und 
tausende Kilometer neue Pipelines. 
Eine davon – Keystone XL – soll 
kanadisches Öl bis nach Texas lei-
ten. Sie ist Teil eines 13 Milliarden-
Dollar-Projekts, um Öl aus Kanada 
zu den Raffinerien an der Südküste 
der USA zu schaffen. Zahlreiche 
Behörden und Regierungsstellen in 
beiden Ländern sind an dem Plan 
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ÖlsandAbbau 
in Kanada 

beteiligt; Unternehmensgruppen, 
Ölfirmen und Gewerkschaften, 
deren Mitglieder auf Jobs hoffen, 
befürworten das Projekt. 

Auf der anderen Seite stehen 
Umweltschützer und Anwohner 
entlang der geplanten Route. Für 
die Umweltstiftung World Wide 
Fund for Nature (WWF) sind die 
Ölsande „eine der schlimmsten 
Energieformen überhaupt“. Die 
Extraktion des Öls setze dreimal 
mehr Kohlendioxid frei als die 
herkömmliche Förderung, zerstöre 
Wälder und verschmutze riesige 
Mengen Flusswasser. Tatsächlich 
bleibt nach dem Abzug der Bagger 
eine weitgehend leblose Mondland-
schaft zurück. 

Häufig wird der Ölsand im Tage-
bau gefördert. Laut WWF müssen 
die Unternehmen etwa vier Tonnen 
Ölsand bewegen, um an ein Barrel 
Öl – also etwa 160 Liter – zu kom-
men. Auch das Abtrennen des Öls 
vom Sand – in riesigen Fabriken 
mit hohem Energieverbrauch – ist 
aufwendig. Der Sand wird in Silos 
mit heißem Wasser versetzt, Lö-
sungsmittel und feine Luftbläschen 
lösen die zähe Masse dann von den 
Körnern, die nach unten sinken. Das 
Bitumen steigt nach oben und wird 
aufwendig weiterverarbeitet.

Der Bau der Keystone XL-Pipe-
line wäre ein Bekenntnis von ganz 
Nordamerika zur Nutzung der ka-
nadischen Ölsand-Vorräte, warnen 
Swart und Weaver. Wer sich eine 
Chance erhalten wolle, den globa-
len Temperaturanstieg auf weniger 
als zwei Grad Celsius zu beschrän-
ken, müsse die künftigen Kohlen-
dioxid-Emissionen auf weniger als 
590 Milliarden Tonnen begrenzen. 
Gleichmäßig auf alle Menschen 
verteilt, ergäbe sich eine Obergren-
ze von 85 Tonnen pro Kopf. Selbst 
wenn nur jene 170 Milliarden Barrel 
kanadischen Öls verbrannt wür-
den, die sich noch vergleichsweise 
einfach aus dem Sand lösen lassen, 
kämen pro Kopf der US-Amerikaner 
und Kanadier schon 64 Tonnen zu-
sammen. Allerdings: Am gesamten 
Treibhaus-Potenzial der weltweit 
vorhandenen fossilen Brennstoffe 
haben die Ölsande von Alberta nur 
einen Anteil von drei Prozent. 

Thilo Resenhoeft, dpa

Weitere Infos: 
www.energieperspektiven.de 
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Der Treibhauseffekt, der mit der Nutzung 
der fossilen Brennstoffe verbunden wäre. 
Will man die Erwärmung der Atmosphäre 
auf zwei Grad Celsius im Vergleich  
zum vorindustriellen Wert begrenzen, 
wie 2009 auf der UNKlimakonferenz in  
Kopenhagen festgelegt, darf die rote 
Linie nicht überschritten werden.
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Prämie für Stromunterbrechung
Netzstabilisierung

Für eine stabile Stromversor-
gung muss die Stromerzeu-
gung jederzeit der Nachfrage 

entsprechen. Sonst drohen kritische 
Netzsituationen bis hin zum Strom-
ausfall. Dabei können bereits kleine 
Spannungs- und Frequenzschwan-
kungen, die Normalverbraucher 
kaum wahrnehmen, empfindliche 
Industriemaschinen beschädigen. 
Die fluktuierenden Beiträge von 
Wind- und Solarstrom stellen die 
Netzbetreiber vor zusätzliche Her-
ausforderungen. Mit fortschreiten-
dem Ausbau werden immer größere 
Schwankungen möglich, die vom 

Einen Rekord-Wirkungsgrad 
von 33,9 Prozent erreicht ein 
hochkonzentrierendes Photo-

voltaik-Modul, das vom US-ameri-
kanischen Unternehmen Semprius 
entwickelt wurde. Erstmals mehr als 
ein Drittel der einfallenden Sonnen-
energie kann der Prototyp direkt in 
Strom umwandeln. Dagegen errei-
chen kommerzielle Module heute 
Effizienzen bis zu 30 Prozent.

Konzentrierende Systeme bün-
deln das Sonnenlicht mit flachen 
Spezial-Linsen auf kleine Hochleis-
tungszellen. Zurzeit arbeitet man 
bei Semprius an der Marktreife: 
Während hier die Module verfeinert 
werden, arbeitet der kürzlich einge-
stiegene Partner Siemens an den 
zugehörigen Systemkomponenten 
von der Sonnen-Nachführung über 
Wechselrichter bis zum Entwurf 
ganzer Solarkraftwerke. Die Serien-

fertigung der neuen Module soll 
demnächst in den USA anlaufen. 
Grundlage ist ein kostengünstiges 
Verfahren, die winzigen Zellen – mit 
der Fläche einer Kugelschreiberspit-
ze laut Semprius „die kleinsten der 
Welt“ – auf ein Substrat zu montie-
ren: Statt Chip für Chip zu bewegen, 
werden bis zu tausend Zellen auf 
einmal auf einen Träger „aufge-
druckt“. 

Über 600 Minizellen aus mehre-
ren Schichten von III-V-Halbleitern, 
zum Beispiel Gallium-Arsenid, sind 

in einem Modul verbaut, wo sie 
von tausendfach aufkonzentriertem 
Sonnenlicht bestrahlt werden. Wie 
alle konzentrierenden Fotozellen 
verarbeiten sie nur direkt einfallen-
des Licht. Sie eignen sich daher für 
großflächige Anlagen in trockenen 
Gegenden hoher Lichteinstrahlung, 
also für Länder im Sonnengürtel der 
Erde. 
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konventionellen Kraftwerkspark und 
Speichern ausgeglichen werden 
müssen. Schon länger wird daher 
darüber nachgedacht, ob nicht auch 
die Stromnachfrage der möglichen 
Erzeugung angepasst werden kann. 

Während dieses „Lastmanage-
ment“ bei Kleinverbrauchern nur 
bedingt lohnend ist (siehe Energie-
Perspektiven 1/2011), helfen schon 
heute Großstromabnehmer, die 
innerhalb kürzester Zeit vom Netz 
gehen können – etwa Stahlerzeuger, 
Aluminium- und Zinkhütten oder 
große Chemieproduzenten – das 
Netz in schwierigen Situationen 
stabil zu halten, indem sie ihre Last 
kurzzeitig abschalten oder redu-
zieren lassen. Was zurzeit in freier 
Vereinbarung zwischen Netzbetrei-
ber und Industrie möglich ist, soll 
demnächst eine „Verordnung über 
abschaltbare Lasten“ regeln, deren 
Entwurf das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium im Januar vorgelegt hat. 

Energieintensive Industriebe-
triebe, die bereit sind, kurzfristige 
Stromunterbrechungen zu dulden, 
sollen pauschal entschädigt wer-

den – unabhängig davon, ob eine 
Gegenleistung erbracht werden 
musste oder nicht. Das geht aus 
einer Anfrage von Bündnis 90/Die 
Grünen an die Bundesregierung 
hervor. Technische Voraussetzungen 
sind, dass die Lasten mindestens an 
ein 110 Kilovolt-Hochspannungsnetz 
angeschlossen und 7.000 Stunden 
pro Jahr erreichbar sind sowie 
innerhalb einer Sekunde fernge-
steuert vom Netz getrennt werden 
können. Je nach Höhe der abschalt-
baren Leistung zwischen 50 und 150 
Megawatt sind Jahresentgelte von 
30.000 bis 60.000 Euro pro Mega-
watt vorgesehen. Wie oft und wie 
lange die Netzbetreiber dafür die 
Stromlieferung unterbrechen dür-
fen, wird minutengenau festgelegt. 
Die anfallenden Kosten sollen auf 
das Netzentgelt umgelegt werden, 
das in den allgemeinen Strompreis 
einfließt. Insgesamt könnte die 
Industrie – so die Netzstudie II der 
Deutschen Energieagentur dena –  
ein Potential von 2,7 Gigawatt ab-
schaltbarer Leistung bieten.
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Metallerzeuger gehören zu den ener
gieintensivsten Branchen. Hier ist das 
Potential an „abschaltbaren Lasten“ 
am größten.

Neuer Rekord-Wirkungsgrad 
Photovoltaik
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Testsystem 
aus 40 der 
hochkonzen
trierenden
Photovoltaik
Module. 
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